Bericht des Besuches der englischen Fangruppe anlässlich
des Länderspiels Schweiz – England vom 7. September 2010
Die Fangruppe besuchte von 11:20 bis 12:45 Schulklassen des Gymnasium Bäumlihof und
nahmen anschliessend den Lunch in der Mensa ein.
Um 13:30 ging es zum Umziehen und warm up. Die Dresses für die Lehrer- und
Maturandenmannschaft hatte ich bereits am Vortag gebracht. Da Enlgand nun doch nur eine
Mannschaft stellen konnte, musste ich den Spielplan rasch umschreiben und die offiziellen
Schiedsrichter informieren, ebenso die Mannschaften. Um 14:00 gings dann los. Die
Nationalhymnen wurden gespielt. Die Engländer brachte ein kleines Orchester, bestehend
aus drei Männern, mit, die die Nationalhymne live spielte. Anschliessend begannen die
Spiele in denen nun jeder gegen jeden spielte. Es waren äusserst faire Spiele auf
freundschaftlichem Niveau. Es waren ausgeglichene Spiele, trotzdem gewann schon am
Nachmittag England. Anschliessend ging es zum Barbecue auf die St. Jakobsanlagen. Es war
ein sehr interessanter Austausch und die Verantwortlichen des englischen Konsulats, sowie
der Fangruppe, aber auch der Teammanager und die Spieler äusserten sich sehr zufrieden
über diesen Anlass, bevor sie anschliessend zum Länderspiel gingen.
Aus den diversen Gesprächen resultierte, dass wir sehr gerne zu einem Fanspiel anlässlich
des Rückspiels im Juni 2011 eingeladen sind. Sehr interessiert zeigte man sich gegenüber
dem Projekt Zoffstopp, da werden wir in Kontakt bleiben und wenn wir im nächsten Juni mit
einer Fandelegation nach England gehen, möchte der Verantwortliche mich resp. Zoffstopp
auch noch persönlich Fangruppen und ähnlichen Projekten vorstellen. Es war eine äusserst
interessante Begegnung und Austausch, der Kontakt wird sicher bestehen bleiben. Gerne
werde ich euch auf meiner Homepage weiter auf dem Laufenden halten. Fotos von diesem
Anlass folgen in den nächsten Tag. Falls ihr Fragen habt, schreibt ein Mail an mich.
Der britische Generalkonsul fragte mich am Ende unseres Anlasses auch ob ich bereit wäre,
einen ähnlichen Anlass am 12. Oktober 2010 anlässlich des Spiels Schweiz – Wales, zu
organisieren, was ich natürlich gerne bejahte. Dieser Bericht folgt.
Bianca

